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Schwerpunkt in die chemische Untersuchung gelegt.) Als officinell 
sollten auch nach dem Verf. alle Chinarinden gelten, amerikanische 
und indische, wenn sie nur den verlangten Alkaloidgehalt besLssen. 
(Journal de YJurnucie d’Aneera. Yome 39. No. 10. p. 416) C. Kr, 

Far das Filtriren svhr feiiier Sicderschllge empfiehlt 
L c c o q  d e  Boihhaudr a n  folgendes Verfahren, hei dem der Uebel- 
stand vermicden w i d ,  dass gewissc feine Niederschlage , wic z. €3. 
pracipitirter Schwefel, durch die Papierfilter ruit hindurchgehen. Nan 
kocht Piltrirpapier rnit KOnigswasser , bis die Masse fliissig gcwor- 
den ist, giesst dann in vie1 Wasser llnd wbcht clurch Decantiren 
oder auf anderc 81% den weissen Niederschlag, der sich gebildet 
hat, gut am. 

Will man nun ein Filter dicht machen, so fiillt man es mit 
dieser Masse, die vorher mit Wasser zu einem durchsichtigen Brei 
verdiinnt wird, und llsst dann das Ganzc abtropfen. Die Schicht, 
die sich jetzt auf dem Papier bildet, versperrt seine Poren. Man 
kann auch der zii filtrirenden Fliissigkeit ein wenig von der Masse 
beimischen. fJwrna l  de Yharmacie et de Chin&. Slrie 5.  Tonw 8. 
pag. 531. Ae. des so., 97, 625, 1883) C. Er. 

Ueber die Znsilmmensetzung von Asphalt macht De-  
lac  h a n a l  folgende Jfittheilungen: Echtcr Asphalt (Judenpech), den 
er imtersuchte , ist dunkelbraun, doch nicht schwarz; er findet sich 
in dicken, ziemlich zerhrechlichcn Stuckcn rnit mnschligem Bruche. 
Destillirt man ibn, so zeigt sich eine Fctriichtliche Entwickelung 
von Schwefelwasserstoff. Eine Bestimmung des Schwefelgehaltes 
ergab 3,02 Procent; in einer aus dem Handel entnommenen Probe 
fandcn sich dagegen 3,14 Procent Schwefel. 

Dieser Schwefelgehalt riihrt grtisstentheils nicht von Schwefel- 
metallen her, clenn die von Asphalt zuriickgelasscnc Asche iiber- 
steigt nicht 0,273 Procent. Warmo erwcicht den Asphalt, er schmilxt 
und bei geniigend hoher Temperatur entbindet sich vie1 Schwcfel- 
nassorstoff und gasfiirmiger Kohlenwasserstoff , und man erhalt ein 
s h k  gefkrbtes Oel. Dieses rohe Oel wurde durch eine erstc Rectifi- 
cation in  Producto getrennt, die zum grossen Theil von 110 bis 360° 
destilliren und cinc sehr grossc Analogie in  spec. Gewicht, Geruch 
iind ihren iibrigen Eigcnschaften mit den correspondirenden durch 
Destillation des rohen, natiirlichen Steinijles erhaltencn Producten zei- 
gen. [Journal de PJurmacie e t  de Chincie. S h e  5.  Tonw 8. p.  532. 
Ac. a h  Se., 97, 491, 1883.) 

Zur TVcrthbmtlmmang siidfrsnzCTsischer Weine empfiehlt 
Audoynaud  folgendes Verfahren: Man mischt 5 C.C. Wein mit 
10 C. C. einer kaltges%tigten L6sung von Barythydrat, hehandelt den 
erhaltenen Niederschlag sofort mit siedendem Wasser und erhalt SO 

eine an der Luft lcicht zersetzlichc, sich rasch oxydirende , mehr 
oder minder intensiv gelbe Fliissigkeit. Entfernt man durch einen 

Filtriren feiner Niedenchlage. - Asphalt. - Sudfranzos. Wcine. 

C. Er. 




